WILLKOMMEN IN KÖLN!

>>> Nur noch wenige Tage,dann ist es endlich wieder
soweit! Die Kölner Fachschaft freut sich, alle Fachschaften zur BuFaTa in Köln begrüßen zu dürfen. Und
zwar vom Freitag, 30. Mai bis Sonntag, 01. Juni! Etwas
später als gewohnt,dafür aber hoffentlich mit besserem Wetter!
Unsere BuFaTa-Vorbereitungen laufen zurzeit auf
Hochtouren und jeden Tag kommt etwas Neues hinzu oder alles wird wieder über den Haufen geworfen!
Da die letzte BuFaTa in Marburg in unseren Augen ein
voller Erfolg war, möchten wir auch gerne an diesen
Erfolg anschließen und euch ein schönes und interessantes Wochenende in Köln bieten! Den von Göttingen gestarteten Trend zu „back to the roots“ möchten auch wir beibehalten und daher wird sich der
Hauptteil des Samstags um fachschaftsspezifische
Themen drehen.Unsere Internetseite wird zu Beginn
des neuen Semesters stehen, und somit auch für
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euch die Möglichkeit, sich per Internet anzumelden.
Wir hoffen auf viele Interessenten, Betten müssten
ausreichen, ansonsten wird gestapelt.
Nach eurer Ankunft in der Jugendherberge KölnRiehl geht es direkt zum Begrüßungsbüfett ins
Heller’s Brauhaus am Zülpicher Platz und anschließend könnt ihr eine Etage tiefer in der Roonburg das
halbjährliche Wiedersehen feiern. Wer keine Lust
auf diese Party hat, kann auch gerne die Studentenpartymeile, unser „Kwartier Lateng“ rund um die
Zülpicher Straße, erkunden.
Am Samstag werden, wie schon aus Marburg bekannt,Veranstaltungen von BdZM, ZAD und den entsprechenden Arbeitsgruppen stattfinden. Das ganze
findet im Zentrum Anatomie statt und wird bunt
gestaltet durch die Dentalausstellung, Hands-onVeranstaltungen und das Catering. Im Anschluss eines hoffentlich interessanten und erfolgreichen Tages geht es, nach einer kurzen Verschnaufpause in
der Jugendherberge, zum Essen ins neue Brauhaus
Gaffel am Dom. Ein sehr gutes Kölsch, das sogar
Düsseldorfer trinken!
Sobald alle gestärkt sind , heißt es die Füße in die
Hand nehmen und auf zu unserer kleinen und geheimen Überraschung.Wir sagen nur soviel:Wer nicht in
Köln dabei ist, verpasst was!!!
Nach einer kurzen Nacht wird dann am Sonntag das
Abschlussplenum stattfinden und für Interessierte
gibt es noch Rundgänge durch die Kölner Innenstadt
oder eine Dombesichtigung.
Wir hoffen,dass euch diese kurzen Infos neugierig auf
Köln gemacht haben und ihr zahlreich erscheinen
werdet mit einer Menge Vorfreude im Gepäck!
Wir freuen uns,euch dann in Köln wiederzusehen! <<<
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